
herriihrend. Es wird von den Eingehorenen zu Speise- 
zwecken und als Haarol benutzt. 

(Journ. SOC. Chem. Ind., Band XXVI, Nr. 24.) 

Die Liislichkeit von Stenrinsilure in Aethylalkohol 
bei 0". Von W. H. Emerson.  I m  Gtegensatze zu 
H e h n e r  und M i t c h e l l  und Kreif is  und H a f f n e r  
findet Verf. bei seinen genauen Untersuchungen folgende 
LSslichkeiten : 
SpeZ. Gewioht des Ungefiihrer Gehalt des Al- OelosteMenge in 

Alkohols hei O o  kohols in Volumprozenten 100 corn be1 00 
0,82650 95,7 " l o  0,1246 g 
0,82715 95,5 " l o  0,1223 D 
0,82871 95,l "/a 0,1139 D 
0,83126 94,5 010 0,1035 n 
0,83138 94,3 01'' 0,0996 B 

Ueber das Harz yon Pinus Jeffreyi Mnrr. 

(Journ. Am. Chem. SOC., Bd. XXIX, Nr. 12). 

Von 
C. L e u c h t e n b e r g e r .  Das untersuchte Harz stammte 
nach Lemnon 's  Feststellung von P i n u s  J e f f r e y i  
Mu r r .  Dieser Baurn ist in Kalifornien einheimisch 
und waclist auf trockenen Abhangen der Ausliiufer der 
Sierra Nevada sowie auf den der Euste entlang ziehen- 
den Hiigeln. Er scheint ziemlich verbreitet zu sein und 
ist unter dem Namen > N u t  P ineu ,  Nussfichte, oder 
> D i g g e r  P ineu  bekannt, da seine Friichte von den 
Digger-Indianern verzehrt werden. - Um das Harz zu 
sammeln, wird der Baum im Winter in einer passenden 
Entfernung vorn Boden in Rinnen angehauen, worauf 
das Harz ausfliesst. Durch Destillation desselben wird 
ein Kohlenwasserstoff, der aus Heptan besteht und als 
Fleckenreinigungsmittel gebraucht wird, erhalten. Daa 
untersuchte Rohmaterial war zum grossten Teil von 
dem Heptan befreit. Es  bildete brauue, glasige, unregel- 
mtissige Stiicke, die sehr sprode waren und sich leicht 
zii einem gelblichweissen Pulver verreiben liessen. Das 
Harz hatte einen etark orangeahnlichen Geruch und 
einen ebensolchen, allerdings sehr schwachen Geschmack. 
Unter dem Mikroskop betrachtet, waren Kriatalle nicht 
zu entdecken. Die Verunreinigungen des Harzes waren 
ausserst gering, es zeigten sich nur wenige Rinden- und 
Blatrreste im Riickstand der atherischen Losung. Die 
Losung des Harzes rotete blaues Lackmuspapier ganz 
schwach. Das Harz loste sich in Alkohd, Aether, 
Benzol, Chloroform, Aceton, Methylalliohol, Pyridin, Pe- 
trolather, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohl~n- 
stoff und Eisessig. Das Harz entspricht folgender Zu- 
sammensetzung : 

1. I n  Ammonkarbonat ltlsliche Sauren: 
a) a - J e f f r o p i n i n s a u r e ,  ein in Alkohol 

unl6sliches Bleisalr bildend . . . . . . . . . .  4,0% 
b) P - J e f f r o p i n i n e a u r e ,  ein in Alkohol 

losliches Bleisalz bildend. . . . . . . . . . . .  9,0 % 

a' a - J e f f r o p i n o l s a u r e ,  ein in Alkohol 
unlosliches Bleisalz bildend. ......... 35,O % 

b) B - J e f f r o p i n o l s k u r e ,  ein in Alkohol 
ISsliches Bleisalz bildend. . . . . . . . . . .  38,2 % 

3. Resen, gegen Kali indifferent.. ......... 10,4 % 
4. Aetherisches Oel.. ..................... 0,6% 

Die fehlendeu Prozente sind Verluite und Vernn- 
reinigungen. (Arch. Pharm., Bd. 245, Nr. 9.) 

Einige Eigenschnfteu vo11 FichtenholzBlen. Von 
0. Kress .  Das helle, DTurpyne(( genannte Oel, das 
bei der Destillat,ion von Fichtenholz gewonnen wird, be- 
sitzt ein Losnngavermogen, das dem von Terpentin nahe 
kommt, es gleicht dem let,zteren auch im spez. Gewioht 

2. I n  Natriumkarbonat lbsliche SLuren: 

und in der Ausdehnuug beiin Erwtirmen. Der Ein- 
fluss der Temperatur auf den Brechungsindex ist bei 
Terpentin und .Turpynea derselbe, doch ist bei einer 
gegebenen Temperatur der Brechungsindcx des letzteren 
grosser als der des ersteren. Eine Probe Fichtenholzol, 
die i u r  Entfernung des charakteristischen Geruches vor- 
behandelt war, hesass eine Dichte und einen Brechungs- 
index, die praktisch mit dem Maximum fur reines 
Terpentin iibereinstimmten. Es glich dem letztereu auch 
in der Veranderlichkeit der Dichte und Brechung beim 
Erwarmen. 

Bei der fraktionierten Destillatioii stiegen die Re- 
fraktionszahlen mit den Siedepunkten. Die Dichten 
und Refraktionszahlen der ersten Refraktionen lagen in 
den Grenzen derjenigen des Terpentins. Die zwischen 
169 '' und 172 '' iibergehende Menge zeigte den Brechungs- 
index der ursprunglichen Probe. Die Bestimmung der 
Jodzahl gab sehr verschiedene und ungenaue Resultate 
bei allen Pichtenholzolen. Der Endpunkt der Titration 
war sehr unregelmassig und wurde sehr beeinflusst 
durch den Ueberschuss des zugefugten Reagens. 

(School of Mines Qnarterly 1907, Nr. 29 d. *Analyst., 
Baud XXXIII, Nr. 383.) 

Znm Chemismus der  Verharzung des LenchtBles. 
Von K. C h a r  i t sc  h k o w. Die Verharzung oder richtiger 
Oxydation der Eohlenwasserstoffe der Naphtha geht unter 
Einwirkung von Licht, Warme, Luft unbegrenzt vor sich. 
Die Oxydationsprodukte unter den gewohnlichen Verhalt- 
nissen sowie bei Mitwirkung beschleunigender Faktoren 
sind fast die gleichen. In  allen Fallen werden aaure 
Produkte erhalten, die jedoch einen anderen Charakter 
haben wie die Produkte, welche sich i n  den alkalischen 
Abfallen der Kerosinreinigung vorfinden. 

(Trudy Bak. Techn. Ges. 1907, Bd. 22, p. 1, d. Chem. 
Rep. 1908, p. 5). 

Zur Bestimmung der  Siurezahl des Spindeliiles. 
Von W. L e t s c h f  ord. Bei Anwendung des Spindeloles 
als Schmiermittel bei Maschinen rnit hoher Umdrehunps- 
zahl tritt bei ungeniigender Beaulsichtigung leicht eine 
starke Erwarmung ein, die eine Oxydation des Spindel- 
oles bewirken kann, so dass es die Achsen anzugreifen 
vermag. Untersucht wurde vom Verf., ob eine erhohte 
Temperatur und einige zugesetzte Stoffe die Saurezahl 
des Spindeloles beeinflussen kbnnteu. Das zu unter- 
suchende Oel wurde 75 Std. auf 95-98" C. erwbrmt, 
der gebildete Niederschlag mit Petroleumather hehandelt 
und nach K i s s l i n g  die Saurezahl berechnet. Reines 
Spindelol allein und mit Zusatz von Naphthensaure gibt 
keine, ungereinigtes Spindelol allein dagegen eine Saure- 
zahl von 0,56. Gereinigtes Spindelol rnit Zusatz von 
Kreosol, als Sanerstoffiibertrager, und von naphthen- 
saurem Kupfer ergab 0,138 bezw. 0,21, ungereinigtes 
Spindeb1 rnit Aetzkali dagegen eine Saurezahl von 0,91. 
Hieraus folgert Verf., dass das rnit Alkali gereinigte 
Spindelbl von allen Spuren desselben befreit sein muss, 
um als gutes Schmiermittel zu gelten. 

(Westnik shirow. promyschl. 1907, Bd. 8, p. 139, d. 
Chem. Rep. 1908, p. 5). 

Analyse. 
Eine nene Konstaute in der  Butterannlyse nnd 

Nnchweis YOU Eokosnossiil i n  Butterfett. Von F. R. 
Hodgson.  Die Koustante wird erhalten diirch Oxyda- 
tion der Butterfettsauren mit Kaliuinpermanganat. Der 
Verf. hat gefunden, dass die Menge Sauerstoff, welche 
ndtig ist, um eine gegebene Menge des verseiften Fettes 



zu oxydieren, konstant ist. Die Unterauchuiig wird 
folgendermassen ausgefunrt: 

1 g des filtrierten Fettes wird in einem Kolben rnit 
25 ccm + alkoholischer Kalilauge eine halbe Stunde lang 
am Ruckflusskutiler gekocht. Man dampft dann die 
Losung zur Trockne, gibt 50 ccm Waaser hinzu und 
wiederholt das Eindampferi so lange, bis der Alkohol ver- 
schwunden ist. Der Ruckstand wird dann in Wasser 
gelost und auf 1 Liter aufgefullt. 20 ccm der Losung 
werden in einem Becherglas mit 50 ccm. s Kalium- 
permanganatlosung und 50 ccm 50 prozentiger Schwefel- 
allure versetzt, eine halbe Stunde auf dem Wasserbad 
erhitzt, worauf der Ueberschuss von Permanganat rnit 
Eisenammoniumsulfat zurucktitriert wird. Butterfett 
verbraucht 41,8 ccm Permanganatlosung. Hieraus 
konnen die Auzahl Gramme Sauerstoff berechnet werden, 
die notig sind, um 1 g Butterfett zu oxydieren. Das 
Resultat mit 100 mnltipliziert ergibt die BSanerstoffzahlc 
des Fettes. Diese Zahl ist fur Butterfett 167,2. 20 Proben 
Kokosnussol verbrauchten 18,O-26,8 ccm + Permanganat- 
losung, entsprechend einer D Sauerstoffzahla von 72,5 bis 
107,2, im Durchschuitt 88,66. Man kann mittels der 
Methode den Gehalt einer Butter an Kokosnussol rnit 
ziemliclier Clenaaigkeit bestimmen. 

(Chem. News 1907, Nr. 96 d. rThe Analysts, 
Bd. XXXIII, Nr. 383.) 

Die Anwendnng yon Renard's Test f u r  Erdnnssol 
auf Peste Fette. Von W. B. S m i t h .  Bei dem Nachweis 
von Erdnussol in festen Fetten muss R e n a r d ' s  Test 
sehr vorsichtig angewendet werden, da, selbst weiin kein 
Erdnussol zugeyen ist, sich doch Ausscheidnngen aus 
90 prozentigem Alkohol bilden. So wurden bei genrtuer 
Befolgung der von T o l m a n  modifizierten R e n a r d ' -  
schen Vorsclirift bei einpm reinen Schmalz Ansschei- 
duagen von Kristallen mit einem Schmelzpnnkt vou 
54,3 O erhalten. Ein Zusatz voii 10 % Erdnussol erhohte 
den Schmelzpunkt nnr auf 55O. Loste man den Nieder- 
schlag in 90 prozentigem Alkohol und liess auskristalli- 
sieren, so zeigten die Kristalle dea reinen Schmalzes 
einen Schmelzpunkt von 55O, die der Mischung mit 10% 
Erdnussol von 77". Man muss daher beim Nachweis 
von Erdnussol in anderen Oelen, die ttuch feste Fette 
enthalten, die Methode abandern, und zwar in der Weise, 
daas man mehr 90 prozentigen Alkohol als vorgeschrieben 

9,5 
8,5 
7 
7 
- 
- 
- 
- 
- 

nimmt oder umkristallisiert, bis der Schmelzpuiikt hijher 
ale der der Stearinsliure ist. 

(Journ. Am. Chem. SOC., Bd. XXIX, Nr. 12.) 

Zur Halphen'schen Reaktion nnf Baumwoll- 
samentil. Von H. Spr inkmeyer .  Ein drei Jahre lang 
aufbewahrtes Baumwollsamenol gab die H a l p  h e n  'sche 
Reaktion nicht mehr. Die Konstanten des Oeles hatten 
sich wiihrend dieser Zeit vollig verandert, wie sich dies 
aus folgender Zusammensetzuiig ergibt: 

1904 1907 
Refraktometer-Zahl bei 25 O ,  . . . .  68,O 773 
Jodzahl ...................... 108,s 54,2 
Slluregrad .................... 0,3 27,7 
(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm., Bd. 15, 

Heft 1.) 
Zur Prufung der Margarine auf Sesamol. Von 

H. S p r i n k m e y e r .  Die amtliche aAuweisung fur die 
chemische Untersuchnng von Fetten und Kiisen vom 
1. April 1 8 9 8 ~  schreibt fur die Schiitzung des Sesamol- 
gehaltes der Margarine folgende Prufung vor : 

DO,S ccrn des geschmolzenen, klar Altrierten Margarine- 
fettes werden mit 9,5 ccm Baumwollsamenol, das, nach 
dem unter I k (Untersuchung von Butter, Abschnitt k) 
beschriebenen Verfahren gepriift, mit Furfurol und Salz- 
silure keine Rotfiirbung gibt, vermischt. Man pruft die 
Nischung nach dem unter I k angegebenen Verfahren 
auf Sesamol. Hat  die Margarine den vorgeschriebeneri 
Gehalt an Sesamol von der vorgeschriebenen Beschaffen- 
heit, so musa die Sesamolreaktion noch deutlich eintretena. 

Altes, ranziges Baumwollsamenol ist aber imstande, 
den die Baudouin'sche uud die Soltsien'sche Reaktion 
verursachenden Korper gauz oder teiiweise zu zersturen 
bezw. unwirksam zu machen. Infolgedesseu kann das 
gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur Prufung der 
Margarine auf Sesamol unter Umstanden vollig versagen, 
wenn man nicht vollig einwandfreies Baumwollsamen- 
ol benutzt. 

(Zeitschr. f .  UnterB. d. Nahr.- n. Gtenussm., Bd. 16, 
Heft 1.) 

Die Untersnchung YOU Spermol nnd Spermaceti. 
Von H a r r y  D u n l o p .  Verf. hat die Resultate seiner 
Untersuchung uber Sperm61 iind Spermaceti in folgenden 
Tabellen niedergelegt. 

0,8779 
0,8772 
0,880 
0,8757 
0,8806 
0,8786 
0,8791 
0,8798 
0,9241 

T a b e l l e  A. 

Siidliche und arktische Spermtile verliisslichen Ursprungs. 

42,28 
42,14 
41.16 
44,30 
38,02 
39,22 
41,16 
39,20 - 

l a  Cachalot Oel vom Kopf ..... 
l a  D a B Rumpf.. . .  
2a D B r K o p f  ..... 
2b B B Bumpf ... 
3 Arctic Sperm (bottlenoue) . . . . .  
4 B  1) W . . . . .  
5 Southern sperm.. . . . . . . . . . . . .  
6~ . . . . . . . . . . . . . .  
7 Waltran . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

76,30 
92,85 
70,35 
87,90 
88,75 
82,80 
84,35 
84,37 

136,30 

49,7 
54,8 
50,O 
54,6 
553  
55,3 
54,6 
- 

70,5 

4,60 
1,42 
1,311 
1,07 
0,73 
1,43 
1,16 
2,53 
6,28 

-- - 
2 

# I  

% 

140,2 
124,8 
144,4 
122,o 
129,O 
124,8 
129,7 
129,O 
192,8 

$ 8  
3 

-- 

88;35 

68,6 
69,4 

69,37 

I -- 
I 

23,5-24 46;7 38,7 

26,6 46,7 37,7 
a3 46,2 38,2 

- -  - 

Wacha-Alkohole etc. 

60,43 32-32,5 - 35,O 
83,17 24,b-25,5 47,O 39,O 
53,7 31,5-32,5 
79.77 1 23-24 I 47.0 1 2' 
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Heft 3. C H E M I S C H E  REVUE. 

T a b e l l e  B. 
Reines Ypsrmaoeti. 

Schtnelz- 
punkt S p e r m a c e t i  

Eratsr- 
rungs- 
punkt 

~~ ~ 

1 Cachalot Oel vom Kopf 
(selbst extrahiert) . . . . . . . , 

2 Cachalot Oel vom Kopf 
(selbst extrahiert) . . . . . . . . 

3 Verliisslichen Ursprungs (raff.). 

5 D 1 B .  

4 a B B .  

- 

9,33 
7,21 
5,32 
5,50 

- 

54,22 

53,20 
53,OO 
51,56 - 

oc I oc 
I 

46-46,5 

L5,5-46 

L7,5-48 
L7,6-48 

47-47,5 

-_ 
6,35 
4,26 
3,41 
2,98 

41-42 
44-44,5 

45-45,5 
L5,5-46 

Zu obigen Tabellen wird folgendes bemerkt : 
In  Tabelle A sind die Oele vom Kopf und Rump: 

besonders untersucht worden, obgleich im Handel woh 
beide nur gemischt vorkommen. Das Rumpfol 2 b zeigl 
einen ungewohnlich hohen Gehalt an Unverseifbarem 
Ein spez. Gewicht von 0,872-0,885 wiirde ein reiner 
Oel anzeigen, wenn man die Abwesenheit von Mineral6 
konstatiert hat, bei einem spez. Gewicht von 0,883 und 
hoher muse man auf die trocknen Eigenschaften der 
Oeles usw. achten. Die Grenzen des Unverseifbaren 
liegen zwischen 36-44 %, obgleich die grossere Anzahl 
der untersuchten Oele einen Gehalt von 38-42 % 
zeigten. Bei der Bestimmung des Unverseifbaren ist 
Aethyhther dem Petrolather vorzuziehen, da 1et.zterer 
leicht Emulsionen gibt. Durch ersteren wird eine kleine 
Menge Kaliseife gelijst, die aber leicht durch Schiitteln 
n i t  verdiinnter Kalikuge und mehrmaliges Waschen mit 
Wasaer entfernt werden kann. Die Jodzahl lag bei der 
grosseren Anzahl der untersuchtcn Proben bei 87-90 
nach W i j s ;  letztere Methode gibt beim Sperm61 
2-3 % hohere Werte als die Hubl'sche Methode. 

Bei der Beurteilung der Jodaahl musa man die 
iibrigen Konstanten mit in Betracht ziehen, auch die 
Neigung des Oeles, bei looo  zu verharzen. Die Ver- 
harzungsfahigkeit bestimmt man durch Auftragen einer 
dunnen Schicht auf eine Glasplatte und 24 stiindiges 
Erhitzen auf NOo. Man kann hierdurch die Gegenwart 
von Fischiilen nachweisen, da schon die Gegenwart von 
1O0/o solcher Oele sich nach 12 Stunden bemerkbar 
macht. Die Verseifungszahl hat nur einen Wert in 
Verbindung mit dem spez. Gewicht und dem Gehalt an 
Unverseifbarem. Die Bestimmung der Refraktionszahl 
hat nur einen untergeordneten Wert. Es existiert einr 
Beziehung awischen der Jodzahl und Refraktionszahl 
der Wachvalkohole znr Jodzahl des Oeles. Die DifEe- 
renzen in den Jodzahlen des Oeles riihrrn wahrscheinlich 
von der verschiedenartigen Zusammensetzung der Wachs- 
alkohole her, und nicht von der der Fettsauren. Was 
den Nachweis von Verfalschunqen anbetrifft, so kaun 
man Mineral01 bis zu 3'/s O/O herunter noch nachweisen, 
wenn man nach den Angaben von H o l d e  arbeitet. Die 
Trennung der Wachsalkohole vom Mineral61 kann man 
bewerketelligen durch Behandlung rnit Essigsaureanhydrid. 
Den Flammpunkt konnte man eventuell mit Burn Nach- 
weis von Mineral61 benutzen. I m  Qrayss-Apparat 
entflammten Spermlile bei 229-235 O, schon 10 O/O 

Mineral61 erniedrigt den Flammpuukt. Entgegen den 
friiheren Veroffentlichungen fand Verf. in Sperm6len 
1,36-2,56O/0 Glyzerin, so daas man aus der Gegenwart 
von Cflyzerin noch nicht, auf den Zusatz von anderen 
Oelen scliliessen darf, dagegen scheint die Bestimmnng 
der in einer Miuchung von Alkohol und Tetrachlorkohlen- 

- 
44 

45,7 
45 

49,78 32-33 I - 1129,O I 
_- 

50,58 - 
- - 129,O 

39,5-40 - 120,6 
- 0,lO 121,8 

Wachs-Alkohole eto. 

- - 

Schmelz- 

OC 

punkt 1 

0,24 120,6 

stoff unliislichen, bromierten Glyzeride aussichtsvoll zu sein. 
Sperm61 wurde friiher vie1 zum Schmieren von leichten 
Maschinenteilen benutat, da es bei hohen Temperaturen 
die Viskositat besser behalt. als Mineralole von gleichem 
spez. Qewicht. Was nun das Spermaceti, dessen Kon- 
stanten in Tabelle B niedergelegt sind, betrifft, so sind 
die Jodzahlen hier hbher als die friiher gefundenen. 
Die besonders hohe Jodzahl von Nr. 2 diirfte daherriihren, 
dass noch etwas Oel in der Probe enthalten war. Auch 
hierbei gibt W i j s  hohere Zahlen a h  Hiibl .  Paraffin 
kann man nach der Methode von H o l d e  qualitativ 
nachweisen, besser noch durch Behandeln der Wachs- 
alkohole mit Essigstiureanhydrid, wobei die Wachsalkohole 
eine bei Zimmertemperatur klare Losung geben, wtihrend 
sich das Paraffin ausscheidet. Suf diese Weise kann 
man noch 1,2-1,3 O/O Paraffin nachweisen. Zum Nach- 
weis von Stearinsaure kann man sich des Ammoniaktestes 
bedienen, der einen Stearingehalt bis zu 3 O / o  herunter 
noch anzeigt. 

(Journ. SOC. Chem. Ind., Bd. XXVII, Nr. 2.) 
Einwirkung von Dimethylsulfat suf Osle der 

aroinstischen und aliphatisclien Reihen. Von T h om a s  
H a r r e s o n  und F r e d e r i c k  P e r t i n .  V a l e n t a  hatte 
die Einwirkung vou Dimethylsulfat auf aromatische und 
aliphntische Kohlenwasserstoffe studiertund vorgeschlagen, 
Dimethylsulfat zur Trennung der beiden Kbrperklassen 
zu benutzen, da die aromatischen Kohlenwasserstoffe von 
dem Reagens geliist wurden, die aliphatischen trber nicht. 
Verff. haben nun diese Angaben nacbgepriift und ge- 
funden, dass sie nicht ganz den Tatsachen entsprechen, 
da auch Mineralole teilweise gelost werden. Sie kommen 
am Ende ihrer Versuche, die sie rnit einer grossen 
Anzahl von reinen Oelen und Oelmischungen angestellt 
habea, zu folgenden Schliissen: Znr qusntitativen 
Trennung eines aromatischcn Oeles von einem aliphati- 
schen kann V a l e n t a ' s  Methode nicht empfohlen werden. 
Zum qualitativen Nachweis ist sie von Nutzeu. 
Schuttelt man mit Mineral01 gemischte aromatische 
Kohlenwaaserstoffe mit Dimethylsulfat, so lilsen sich die 
zuletzt genannten Kohlenwasserstoffe ganz und in den 
meisten Fallen nur ein kleiner Teil des Mineralbles. 
Verseift man dann die Dimethylsulfatschicht mit 
alkoholischer Lauge, lout in Wasser nnd extrahiert mit 
Aether, so gewinnt man die aromatiscben Kohlenwasser- 
stoffe mit nur wenig Mineral01 gemischt wieder. Die 
Tatsache, dass Dimethylsulfat einen Teil eines Oeles 
lost, ist noch kein Beweis, dass das geloste Oel ein 
aromatisches ist. Man muss daher letzteres noch ver- 
seifen und genauer untersuchen. 

(,The Analystu, Bd. XXXIII, Nr. 882.) 
Restlmmnng der  Sledegrenzen voii Petroleum. 

Von Dr. L e o  Ubbelohde.  Der Apparat, welcher Rich 



im Rgl. Materialyriifnngsamt zu Gr.-Lichterfelde seit 
langerer Zeit LewOhrt hat, lehnt sich in seinen Haupt- 
teilen soweit an den alteren in der Erdolindustrie be- 
kannten Engler 'schen an, als es der Uebergang von 
der uuterbrochenen zur nicht unterbrochenen Arbeits- 
weise erlaubt. 

Die Vorziige der nicht unterbrochenen Destillations- 
weise gegeniiber der unterbrochenen sind vor allem Zeit- 
ersparnis, Einfacliheit der Versuchsausfuhrung und 
besscre Uebereinstimmung der Wiederholungsversuche. 
Bei beiden Verfahreii geht die Trennung der Stoffe 
gleich weit. Die vollstandige Destillation mit dem neuen 
Apparat dauert, nur etwa 20 Minuten, wobei beliebig 
viele Fraktionen aufgefangen werden konnen. 

Der Apparat ist folgendermassen zusammengestellt: 
I>er bekannte E n  gler'sche Destillationskolben von etwa 
150 ccm Inhalt ist mit einem absteigenden Kiililer ver- 
bnnden, dessen Kuhlrohr aus Glas 60 em lang und 
12 mm weit ist. Die Neigung des Kuhlers iat durch 
den 75 O betragendeii Winkel, welchen das Ansatzrohr 
des E n  gler'schen Kolbens mit, dessen Hals bildet, ein 
fiir allemal festgelegt. Der Destillationskolben ist in 
den 5 cm weiten Aiisschnitt der oberen, mit Asbeet be- 
legten Platte eines Ofens eingesenkt, der d a m  dient, 
die Flamme des Bnnsenbrenners vor Zugluft zu schutzen, 
dem gleichen Zweck dient eine zylindrisch zusammen- 
gebogene Hiille an8 Eisenblech beziiglich des Destillatioils- 
kolbens. Diese Schutzvorrichtungen sind zur Erreichung 
gleichmassiger Destillationsgeschwindigkeit niitig. 

An Stelle der gewohnlich zum Auffangen der 
Destillate benntzten einfachen Messzylinder werden ge- 
teilte Zylinder verwendet, welche von einem drehbaren 
Gestell nufgenommen werden und bei sehr leichtfluchtigen 
Destillaten in ein Wasserbad eingestellt werdeu kiinnen. 
Der jeweilig benntzte Zylinder wird in dem Gestell 
hochgezogen, so dass cr daR Ende den Kuhlrohres um- 
schliewt. Ein Pendel, welches halbe Sekunden schlagt, 
erleichtert wesentlich die Einhaltnng der Destillations- 
geschwindigkeit von zwei Tropfen in der Sekunde. Ein 
Regulierbrenner mit Zeiger und Skala erlaubt die Oas- 
und Luftzufiihr so zu regulieren, dam es leicht ist, die 
Destillationsgeschwindigkeit genau einzuhalten, was ohne 
verbesserte Hilfsmittel wegen der daiiernden Aeiiderung 
der Siedepunkte bei Petrolenm nur schwer zu erreichen ist. 

Bei der nicht unterbrochenen Destillation ist aber 
mehr als bei der Destillation nach E n g l e r  auf genaue Ein- 
haltung der Destillationsgeschwindigkeit zu achten, denn 
wahrend bei der E n  g l e  r'schen etwaige durch unrichtige 
Destillationsgeschwindigkeit hervorgernfene Schwankun- 
gen in der Deatillatmenge wilhrend des mehrfachen Er- 
hitzens bis zum Fraktionspunkt zum Teil wieder anf- 
gehoben werden, ist dies bei der nicht unterbrochenen 
Destillation nicht der Fall. Deshalb siud die oben be- 
schriebenen Einrichtungen (Ofen, Regnlierhahn. Pendel) 
zur Erzielung gleichmiissiger Destillat,ionsgeschwindigkeit 
um S O  mehr notwendig. 

Bezuglich des Verlaufs der Destillationen ergeben 
sich erhebliche Unterschiede zwischen der alteren unter- 
brochenen Destillation und derjenigen rnit dem neuen 
Apparat. Fiir gleiche Siedegrade sind die Destillat- 
mengen bei der alteren Destillation nach E n g l e r  etwa 
8-12 % groaser als bei der nnunterbrochenen De- 
stillation. Dementsprechend liegt fur gleiche Destillat- 
mengen der zugehorige Siedegrad bei der alteren De- 
stillation niedriger, und zwar um 15-25 %. 

Verqleicht man nur spez. Qewicht und Destillat- 
mengen bei den einzelnen Destillatstufen, so findet man 
eine bem0rkenswert.e Uebereinstimmnng bei der neueu 
und der Engler'schen Destillationsweise. Die unter. 
brochene 1 estillation ergibt also fur die gleiohen Mengen 

Destillat ron gleichem spea. Oewicht nur niedrigere 
Siedegradc als die unnnterbrocheiie Dest~illation rnit dem 
neuen Apparat, doch Hind diese nur scheinbar. 

(Mitt. a. d. kgl. Materialpriifungsamt zii Gr.-Lichter- 
felde W., Jahrg. 28, Heft 6.) 

Die Bestimmung dos Eiitflamitiiiugsyiinktes YOU 
Fliissigkeitea. Von A. B e y t h i e n  und H.  H e m p e l .  
Als ausschlaggebendes Hilfsniit,tel zur Bestimmung des 
Entflammungapunktes von niedrig entflamrnenden Fliissig- 
keiten (Petroleum usw.) hat der amtlich vorgeschriebene 
A b e l ' s c h e  P e t r o l e u m p r o b e r  z u  g e l t e n .  Seine 
Handhabung erfolgt in der WFise, dass man eine abge- 
messene Fliissigkeitsmeuge in einem geschlossenen 
Behalter allmiihlicli erwLrmt und von Zeit zu Zeit unter 
Annahernng des Zundflammchens einen Schlitz in dem 
Deckel offnet, bis Entflammung eintritt. 

Etwas anders liegt die Sache, wenn es sich nur 
darnm handelt,, gelegentlich einmal ein Urteil iiber die 
Feuergefahrlichkeit vou Cheniikalien zu erlangen. Dann 
kann man sich einer Iteihe anderer Apparate bedienen, 
welclie zum Teil den Vorzug grosserer Billigkeit besitzen 
und doch befriedigend genaue Werte ergeben. Ueberblickt 
man von diesem Gesichtspunkte ails die sehr stattliche 
Reihe der im Handel befindlichen Apparate, welche zum 
grossen Teil von E n g l  e r  und H a a s  bereits im 
Jahre 1881 zusammenfassend besprochen worden sind. so 
erkennt man leicht, dass sie sich in drei Hauptgruppen 
unterscheiden lassen. 

Die Apparate der e r s t e n  G r u p p e ,  deren voll- 
kommenster Vertreter wohl derjenige von S a  11 e r o  n und 
U r b a i n  sein diirfte, niessen die D a m p f s p a n n u n g  
nnd suchen daraus einen Ruckscliluss auf die Feuer- 
gefahrlichkeit zu machen. Sie haben den grundsatzlichen 
Fehler, dass sie bei Gemischcn organischer Substanzen 
keinerlei vergleichbare Werte liefern. Nicht einirial bei 
Petroleum derielben .Herkunft entspricht einem bestimmten 
Dampfdruck ein bestimmter Entflammungspunkt, ge- 
schweige denn bei so verscbieden zusammengesetzten 
Sorten, wie es z. B. amerikanisches und russisches Oel 
sind. Nocli weniger kann naturlich bei beliebigen anderen 
Mischungen, etwa Alkohol und Tetrachlorkohlenstoff, ein 
gesetzmassiger Xusammenhang bestehen. Fur die 
Hestimmung des Entflammungapunktes konneii dieRe 
Apparate somit ausser Betracht bleiben. 

Bei den Apparateu der z w e i t e n  O r u p p e ,  welche 
auf dem Prinzip des A b  el'schen Petroleumprobers beruhen, 
wird bekanntlich die Flussigkeit in einem Gefasse er- 
warmt und die Temperatur, bei welcher entzundliche 
Dampfe auftreten, abgelesen. Ihre Konstruktion ist 
dem Wnnsche entsprungen, den Bedingungen des prak- 
tischen Oebrauches mtiglichst nahe zu kommen, und hat 
daher in den Details zahlreiche Abanderungen erfahren. 
Es gibt Apparate mit offenem und geschlossenem Behalter, 
mit Flammchen oder elektrischer Ziindung, Apparate, 
welche fur jede Temperaturbeobachtung eine neue Fiillung 
erfordern, nnd solche, in denen rnit derselben Flussig 
keitsmenge die Prufung von Intervall zu Interval1 
wiederholt werden kann, bis der Ent,flammungspunkt er- 
reicht ist. Selbstverstandlich sind die letzteren aus 
Bequemlichkeitsgrunden vorzuziehen, wahreud die Art  
der Zundnng nur untergeordnete Bedeutuiig besitzt. 
HingegeniatdieFrage, ob o f f e n e  oder g e s c h l o s s e n e  
Behalter, noch nicht endgultig entxchieden, da beide 
ihre Fursprecher finden. Wie der A b e  l'sche ist auch 
der Apparat von B e r n  s t e  i n mit geschlossenem Behalter 
versehen. E r  fiihrt die bei einer frei gewkhlten Tempe- 
ratur entwickelten Gage durch Wasserdruck einem Dochte 
zu, der sich, sobald der Entflammungspunht erreicht 
wird, an einem nahen Flammchen entziindet. Trotz 
befriedigend genauer Resultate ist der Apparat, weil er 
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fur  jede Prufuiig eine besondere Fiillung erfordert, detn 
A b el'schen unterlegen. 

Von den Apparaten rnit offeiiem Beliillter erfordert 
derjenige von T a g  1 i a bue, welcher langere Zeit in 
Amerika gesetzlich eingefiihrt war, die peinliche Inne 
haltung einer bis ins Kleinste ausgearbeiteten Qebrauchs- 
snweisnng, wiihrend die Ueberwachung des mit elektrischer 
Ziindung arbeitenden S a y b o h t - T e a  t e r s  eine so leichte 
ist, dass mehrere Apparate uebeneinander beobachter 
werden konnen. Allerdings zeigt er, \vie alle Apparate 
rnit offenem Beltalter, zu hohe Entflarnmungspnnkte an. 
Wesentliche Vorziige scheint keiner dieser Apparate vor 
dem Abel'schen zu besitzen, und es durfte sich daher 
empfehleu, wenn man das der zweiten Gruppe zugrunde 
liegende Prinzip iiberhaupt beibehalten will, den amt- 
lichen Petroleumprober zu wahlen. 

Es kaun aber, abgeseheu von der Preisfrage, aus 
gewissen Qriinden bisweilen vorteilhaft, ja notwendig 
werden, auf den Ab e 1' schen Apparat zu verzichten, weil 
dierer unter Umstiinden versagt. Er ist j a  in erster 
Linie fur die Priifung des Petroleums konstruiert worden 
und daher, ohne besondere Vorbereitung, nnr fur Fliissig- 
keiten mittleren Entflammungspunktes von 9 bis 50 O 

anwendbar. Wollte man Stoffe mit hbherem Entflam- 
mungspunkte in ihm unterauchen, so miisste man anstatt 
des Wassers eine hochsiedende Fliissigkeit, etwa Ulyzerin 
oder Oel, als Whrmeiibertrager benutzen, wahrend bei 
niedriger entflammbaren Stoffen eine Kaltemischung an- 
eowenden ware. Beides stbsst auf teohnigche Schwierig- 
keiten, welche in der Natur der Sache begrundet sind. 
Auch erscheint eine Beschadigung der Metallteile bei 
willkurlicher Abiinderung der Prufungsvorschrift nicht 
ausgeschlossen. Man wird sich daher bei der Unter- 
snchung hoch entflammbarer Kbrper, wie Schmierblen, 
besonderer zu diesem Zwecke konstruierter Vorrichtungen 
bedienen und zu der Priifung der feuergefahrlichsten, 
leicht entflammbaren Substanzen die Apparate der dritten 
Gruppe, welche auf einem ganz anderen Prinzipe wie 
der A b e 1 ' sche Prober beruhen, heranziehen. 

Diese bezwecken eine innige Beriihrung des Stoffes 
rnit Luft, sei es, dass er mit ihr geechiittelt wird (Vic tor  
Meyer ,  Haas) ,  seies,dassLuft durchihn hindurcbgeleitet 
wird (Lie  berm a n  n,  S t o  d d a r  d,  B e i  1 s te in) .  Leicht 
zu beschaffen und bei genugender Zuverllimigkeit ausser- 
ordentlicb bequem i n  der Handhabung scheint vor allem 
der Apparat von S t o d d a r d  zu sein. Ein Qlaszylinder 
von mindestens 2,5 bis hbchstens 3,5 cm Durchmesser 
ist an seinem unteren Ende mit einem Korkstopfen ver- 
schlossen, durch dessen Dnrchbohrnng ein dreimal recht- 
winklich gebogenee Qlasrohr hineinragt. Das freie 
Ende des Rohres wird mit einem Luft enthaltenden 
Gasometer, einem Gtummidoppelgeblilse oder einer 
anderen Vorrichtung verbunden, welche das Hin- 
dnrchleiten eines lebhaften Luftstromes ermtiglicht. Die 
Lange des Zylinders ist so zu bemessen, days, wenn bei 
Fiillung rnit 60 ccm Fliissigkeit durch den Luftntrom 
eine 1 cm dicke Schaumschicht eutsteht, die Oberfliiche 
der letzteren noch 5 cm von dem oberen Rande entfernt 
ist. Bei einem i n n e r  e n Durchmesser des Zylinders von 
2,6 cm wird man eine Liinge von 17 cm wahlen, bei 
2,8 bezw. 3,O cm Durchmesser hingegen 16 bezw. 15 cm 
Llinge, vorausgesetzt, dass der Kork etwa 1,6 om tief 
eingepresst worden ist. Geringe Abweichungen der 
Masse lassen sich iibrigens durch mehr oder weniger 
tiefes Einpressen des Korkes regnliereu. Um sich uber 
die richtige Konstruktion des Apparates zu vergewissern, 
insbesondere um die Starke des Luftstromes keunen zu 
lerneu, welche zur Herstellung der vorgeschriebenen 1 cm 

hohen Schaumschicht erforderlich ist, stellt man zweck- 
miissig eiuen Vorversuch rnit Petroleum an, da bei anderen 
Flussigkeiten dieses Merkmal nicht so deutlich hervor- 
tritt. Zur Ausfiihrung der eigentlichen Beatimmung 
fiillt man den gereinigten und getrockneten Apparat mit 
50 ecm der zu priifenden Substanz, leitet den Luftstrom 
hindurch uud taucht das ganze bis zu der Oberfliiche 
der Fliissigkeit in ein rnit warinem Wasser gefulltes Bad, 
welciies von unten erhitzt werden kann. Man senkt nun 
ein in halbe Grade geteiltes Thermometer bis nahe iiber 
den Kork in die Flussigkeit und bringt von Grad zu 
Orad, bei feineren Untersuchungen in noch kleineren 
Intervallen, ein 0,5 cm langes Flammchen, am besten ein 
Gasflammchen BUS einer LBtrohrspitze, an die Zylinder- 
bffnung, bia Entflamnten stattfindet. 

Bei Staffen mit sehr niedrigen Eutflammungspunkten, 
wie Aether, Benzin, Benzol, ist das Wasserbad durch 
eine Kaltemischung, etwa Chlorkalzium und Schnee oder 
feste Kohlensaure zu ersetzen, wahrend es zur Ermittelung 
hoher Entflammungspunkte, statt rnit Wasser rnit hbher 
siedenden Flussigkeiten, z. B. Glyzerin, Oel, Anilin, 
zu fiillen ist. 

Zur annahernden Orientierung bei Stoffen von ganz- 
lich unbekanntem Entflammungspunkt nimmt man in 
einem vorliiufigen Versuch zuniichst recht heiNses Wseser 
und priift nun in Zwischenrilumen von 2 oder 5". Bei 
der endgiltigen Feststellung ist hingegen die Temperatur 
des Wasserbades so zu regulieren, dass das Thermometer 
in der Nilhe des Entflammuugspun ktes jede Minute htichstens 
um 2O steigt. Eiuige vergleichende Versuche rnit den 
Apparaten von A b e l  und von S t o d d a r d ,  bei welchen 
jede Bestimmung dreimal mit genau demselben Ergebnis 
ausgefiihrt worde, ergaben folgende Werte : 

A b e l  S t o d d t r d  
Petroleum I 26,4O 27,O 
Petroleum I1 27,3 O 27,O 
Petroleum 111 29,3 O 30,O 

Etwas gr6sser fielen die Abweichuugen bei einigen 
anderen Stoffen aus, am hbchsten bei einem franztisischen 
Terpentintil, welches im Apparate von S t o  d d a r d bei 
38,5 O, im A b  e l  'schen Petroleumprober hingegen bei 35O 
entflammbare Dlimpfe liefert. Die Fehlergrenze durfte 
sonach im allgemeinen 4 bis 5' nicht iiberschreiten nnd 
damit die Brauchbarkeit des Apparates fur praktische 
Zwecke hinreichend dargetan sein. 

Zur Ermittelung von Entflammnngspunkten iiber 
50 O und besonders zur Untersuchung von Schmierblen 
dient der bekaunte Apparat von P e n s k y - M a r t e n s .  
E r  ist ahnlich wie der A b el'sche Petroleumprober kon- 
struiert, wird aber nicht wie dieser mittels Wasserbades, 
sondern direkter Flamme erhitzt. 

Gtewisserlnaseen als ein Surrogat des vorstehenden, 
aber ein fur praktische Verhiiltnisse ausserordentlich 
brauchbares Surrogat, i a t  der weit einfachere nnd dem- 
entsprechend billigere Apparat von Dr. T r e n  m a n  n, der 
auch von der Prenssischen Eiseubahnverwaitung benutzt 
wird, zu bezeichnen. Ein zylindrischer, glasierter Por- 
zellantiegel von 4 cm Hbhe und 4 cm lichtem Durch- 
messer wird bis zur Hcjhe von 1 cm unter dem Rande 
mit der zu priifenden Fliissigkeit geftillt und in eine 
halbkugelftirmige Blechschale von 18 cm Durchmesser 
auf eine 1,6 em hohe Schicht feinen Sandes gesetzt (snicht 
in diese eingehiillta). Das Sandbad befindet sich auf 
einem Dreifuss und wird mittels Bunsenbrenners erhitzt. 
In  die Fliissigkeit taucht ein fur Temperaturen von '100 
bis 20O0 eingerichtetes Thermometer so tief ein, dass die 
Qnecksilberbirne von der Substanz nmspult wird. 



Zur Prufung fuhrt man die auf 10 mm LLnge ein- 
gestellte Flamine dee Rolires (am besten einer Lotrohr- 
spitze), indein man dieses auf dem Rande der Blech- 
schale gleiten lasat, langltam und gleichmassig in wage- 
rechter Richtung uber den Tiegel in der Ebene seines 
Randes hin und her, so dass dic Flamme sich jedesmal 
4 Sekunden uber dem Tiegel befindet und von den etwa 
sich er,twickelnden Dampfen bestrichen wird, ohne dass 
sie jedoch das zu priifende Oel oder den Rand des 
Tiegels beruhrt. I m  Gegensatz zu dem vorher beschrie- 
benen Apparate you S t o d d a  r d, bei welchem die Plamme 
wagerecht zu halten ist, muss hier die Flamme abwarts 
geric,htet werden. Die Tiegelmethode leidet an dem 
Uebelstande, dam sich sehr schwer eine hiureichend 
schnelle Erwarmung erzielen Iasst, und dass meist schon 
bei 200 O ein Dreihrenner als Heizquelle benntzt werden 
muss. Sie hat aber dcu Vorzug grosser Handlichkeit 
und liefert fur die meisten Falle der Praxis hinreichen- 
den Aufschluss uber das Verhalten der Schmierole bei 
hoheren Temperaturen. AllerdingJ dare nicht ubersehen 
werden, dass die erlaugten Werte von den im P e n  s k y . 
M a r t  e n s -8pparate berctimmten Entflammungspunkten 
abweichen und durchweg weit hoher sind. Nach H o  1 d e 
sollen die Differenzeu bei holier entflammbaren Oelen 
zwischen 15 uud 40" betragen, und es leuchtet somit 
ohne weiteres ein, dass die nach verscbiedenen Methoden 
erlangten Werte streng auseinander gehalten werden 
mussen, und dass sich stets die Angabe des benutzten 
Apparates empfiehlt. 

Zusammenfnssend lasst sich auf Grund vorstehender 
Darlegungen folgendes Urteil fallen: 1. Zur regel- 
mlssigen Unterauchung von Petroleum und anderen 
Substanzen, deren Entflammungspunkt zwischen 9 und 
50° liegt, auf Leichtentzundlichkeit im Sinne der amt- 
lichen Verordnungen empfiehlt sich die Benutzung des 
A b e 1 ' sehen Petroleumprobers. 2. Zur Bestimmung 
des Entflammungspunktes von Stoffen, welclie schon bei 
niedrigeren Temperaturen entflammbare Diimpfe liefern, 
z. €3. Benzin, sowie zur gelegentlichen Untersuchung 
von Petroleurn und anderen Flussigkeiten mit Ent- 
flammungspnnkten von 9 bis 50 O verdient der Apparat 
von S t o  d d a r d  den Vorzug. Der Apparat liefert 
Werte, welche mit denjenigen des amtlichen Petrolenm- 
probers ziemlich gut ubereinstimmen. Unter Anwendung 
hochsiedender Heiaflussigkeiten, Glyzerin, Auiliri iisw., 
kann er auch zur Untersuchung vou Schmierolen Ver- 
wendung finden. 3. Fur die genaue Ermittelnng hoherer 
Entflammungspunkte in  Schmierolen ist der Apparat von 
P e n s k y .  M a r t e n s in erster Linie zu empfehlen. 
4. Fur die Zwecke der Praxis kann er in den meisten 
Fallen durch den Apparet von Dr. T r e n m a n n  
ersetzt werden. 

Will man nun auf Grund des Eutflammungspunktes von 
Flussigkeiteu ein Urteil uber ihre Feuergefahrlichkeit 
gewinnen, so muss man sich in erster Link  vergegen- 
wartigen, dass nur e i n h e i t 1 i c h e chemische Ver- 
bindungen einen k o n a t a n t e n Entflammungspnrikt 
besitzen konnen, wahrend der letztere bei Gemischen 
aus mehreren Stoffen naturgemass von dem Mengen- 
verhiiltnis der einzelnen Komponenten abhangt. Dem- 
nach kann man zwar wohl fur chemisoh reinen Schwefel- 
kohlenstoff, Aether, absoluten Alkohol, Anilin usw. den 
Entflammungspunkt ein fur allemal festlegen, nicht aber 
fiir Benzin, Petroleum, Terpentinbl, Schmierol, sondern 
muss diesen Wert fur letztere ebenso wie fur jedes 
andere Gemisch, z. B. Spirituslacke, fur jede Handels- 
sorte besonders bestimmen. 

Daus auch beim Petroleum die verschiedensten 
Entflaiumungepunkte vorkommen, ist allgemein bekannt. 

Jnd dasselbe gilt fiir alle anderen Mischungen 
&As wird drr Entflaninlungspunkt durch den Zusatz 
ines leichter cntflammbaren Stoffea erniedrigt, durch 
enjenigeu eines schwerer oder gar nicht entzundlichen 
Corpers erhoht. Da besonders der letztere Fall fur die 
'raxis, welche j a  oft mit verdiinntem Spiritus nnd 
ndereu wasaerigen Losungen arbeitet, voii Bedeutnng 
st, so sind die Ergebnisse einer Abhandlung R a i c k o w B 
nteressant, welcher eine Amah1 der wichtigsten 
Llkohole in verschiedenen Verduunungen rnit Wasser 
.uf ihren Entflaminungspnnkt nntersuchte nud folgende 
Nerte erhielt: 
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41,75 
5 0/n = 64,hil 
2 010 = 66,W 

33,oo 

Hieraus ergibt sich, dam der Entflammungspunkt 
mit, zunehmendein Wassergehalt immer lioher wird, bis 
schliesslich bei einer gewiasen Verdunnung mit, Wasser 
iiberhaupt keine Eutflainmung mehr eintritt. Diese 
Grenze, diesogen. , I n t f  l a m m b a r k e i t s g r t t n z e r ,  
liegt beim Methylalkohol zwischen 7,5 nnd 5 Pros., beim 
Aetbylalkohol xwischeu 4 und 3 Proz , d. h. ein 3 prozeut. 
Alkohol eiitwickelt iiberhaupt keine entflemmbareu 
Dampfe mehr. Im Gegensatz d a m  ist zu berucksichtigen, 
dass ein Gehalt an leichter entziindlichen Sbffen den 
Entflammungspunkt oft stark herabdruckt. So fand 
R a i c k ow,  dass nach Zusatz von nur 0,6 Vo1.-Proz. 
Aether der Entflammnngspnukt des absoluten Alkohols 
von 12 auf 9 sank, j e  dass ein Gemisch von 98 Proz. 
Alkohol und 2 Proz. Aether schon bei 2,6 entflamm- 
bare Diimpfe lieferte. Nach Unter~uchungen von 
T r e u  m a n n sol1 eine Beimischung vou 0,6 Proz. 
Petroleumbenzin den Entflammungspunkt gewiraer 
Schmierole von 160 nnd 180O um volle 15 bis 2 0 °  
erniedrigen, und Verff. selbst ermittelten, dass ein 
Spirituslack Achon bei 10 O entflammbare Dampfe 
lieferte, wiihrend der Entflammungspunkt des reineu 
Alkohols bei 12 " liegt. Die Erniedrigung ist hier 
offenbar auf die Anwesenlieit der als Denaturierunys- 
mittel dienenden geriugen Mengeii Methylalkohol und 
Aceton zuriickzufuhren. 

Um ein Urteil uber die Feuergefiilirlichkeit> einer 
Reihe technisch wichtiger Stoffe zu ermoglichen, sind 
in nachstehender Tabelle die in der Literatnr vor- 
handenen Angaben uber Eutflammungspunkte, sowie 
eigene Bestimmungeu der Verff. zusammengestellt : 
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Bezeichnung der Substanz 

Aether (Handelsware) 
Schwefelkohlenstoff 
Petroleumather (8. G. 0,7) 
Steiukohlenteerbenzol (90 Proz.) 

Benzol 
Methylalkohol 

Azeton, Essigather 
Toluol 

Spirituslack 
Tertiiirer Butylalkohol (97 Proz.) 
Sekundhrer Propylalkohol 
Asthylalkohol (absolnt) 

n (50 Proz.) 

n 

s 

D (95 Proz.) 
)> (60 n ) 
R (60 = ) 
s (45 1 
D (45 D ) 

Tertiarer Amylalkohol 
Allylalkohol 
Primlrer Propylalkohol 
Amylaeetat 
Petroleum (Test) 
Gewijhnliches Leuchtpet,roleum 
Monochlorbenzol 
Primarer Isobutylalkohol 
Xylol (aus Steinkohlenteer) 

Pe%ole;m (Universclol, Kristall61) 
Prim. norm. Butylalkohol 
Terpentinol 

,, (deutsches) 
,, (franzbsisches) 

Cumol (roh, aus Steinkohlcn) 
Petroleum (Salonol) 
Prim. Iso-Amylalkohol (FuneloI) 
Amylalkohol (Fuselbl) 
Eisessig 
Petroleum (Kaiserol) 
Solar61 
Teerol (Nittelfraktion) 
Anilin (rein) 
Dimethylanilin 
Anilin (fur Rot) 
Toluidin (gewohnlich) 
Nitrobenzol 
Xylidin (technisch) 
Paraffin01 
Terpentin-Tich 
SchwerBl f.Eisenbahn-Beleuchtung 
Mineral61 

~- 
Entflam- 
muugs- 
puukt 

OC 

- 20 
- 20 
- 20 
- 15 
- 5  

unter - E  
0 

9,5 
unter 8 

7 
unter 10 

10,5 
11,5 
11,75 

12 
14 
16 

22,3 
'LO 
25 

19,5 
21,5 
23,O 
24,5 
25 

27,5 
27,5 
29,5 
30,O 

30-38 
35 
35 

34-47 
35-42 

39 
40-41 

42 
46 
44 

60-51 
60 
63 
76 
76 
85 
85 
90 
97 
107 
110 
130 
200 

18,5-28,E 

Name der 
Anslytiker 

M. u. Th.') 
m 
n 
n 
m 

R.S) 
M. u. Th. 

R. 
B. u. H.s) 
M. u. Th. 
B. u. H. 

R. 
m 

> 
B 

M. u. Th. 

R. 
M. u. Th. 

R. 

D 

> 
2 

n 
B. u. H. 
M. u. Th. 
B. u. H. 

R. 

B. 1;. H. 
M. u. Th. 
B. u. H. 

R. 
M. u. Th. 
B. u. H. 

M. d! Th. 
B. u. H. 

R. 
M. u. Th. 

B. l. H. 
M. u. Th. 

,, 
8 ,  

1, 

9 1  

,, 
, I  

I ,  

B. i: H. 

M. i: Th. 
Aus diesen Daten kann der Grad der Feuergefiihr- 

lichkeit, ohne weiteres abgeleitet werden. Die bei einigen 
Stoffen angegebenen verschiedenen Entflammungspunkte, 
so beim Methylalkohol und den Verdannungen des Aethyl- 
alkohole, erklliren sich aus den nicht vallig iiberein- 
stimmenden Versuchabedingungen der Autoren und sind 
fur die Praxis ohne Belang. Die Tatsache, dass Verff. 
. - ._ 

b) Moel l er  unll Thorns (Realenzyklopiidir). 
*) Raickow.  
3~ B e y t h i e u  uiid LIempr.1. 

selbst den Entflnmmungspunkt des Amglazetats zii 24,5 O 

fanden, wahrend die Verordnung vom 8. Miirz 1905 diesen 
K6rper zu den unter 21 O entflammbaren Stoffen rechnet, 
durfte auf dern verschiedenen Reinheitsgrade der Handels- 
prhparate beruhen. 

Von dem Aggregatseustande ist der Entflammungs- 
pnnkt unabhangig, wie die interessante Tatsache beweist, 
dass der Entflammungspunkt des Benzols bei - 15' 
liegt, wiihrend das Benzol einen Schmelzpunkt von + 6 besitzt. Der Entflammungspunkt liegt meist tiefer 
a h  der Siedepunkt, wenngleich auch hier einige Ein- 
schrlnkungen zu machen sind. So fanden Verff., dass 
die an sich verbreunlichen Verbindungen, Glyzerin, 
Tetrachlorkohlenstoff und Chloroform, in der Niihe ihres 
Siedepunktes noch keine entflammbaren Dlmpfe abgabem, 
dann aber so reichlich Gas entwickelten, dass das Zund- 
fliimmchen ausgeloscht worde. Bei diesen ist also die 
Bestimmung des Entflammungspunktes nach den ublichen 
Methoden undurchfuhrbar. (Farben-Ztg., J ahrg. 13, Nr.21.) 

Ueber die Fabrikation vou Kakaos mi t  bestiminton 
Pettgehalt. Von Dr. R i c h a r d  Bobme. 

(Chem.-Ztg. 1908, Nr. ? u. 10.) 

Ueber das Verhliltnis der  Rrfraktion zur  JodzsJil 
beim Schweinefett und scaineu wasseriinliislichen 
nichtfliichtigen Fettsiisren. Von G. H a l fpaap .  

(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr- u. Genussm., Bd. 15, 
Heft 2.) 

Ueber Schaf- uad Ziegenbatter. Voi~ R. K. Dons. 
(Zeitschr. f .  Unters. d. Yahr- u. Genussm., Bd. 15, 

Ueber Ziegenmilch und Ziegenbatter. Von 

(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm., Bd. 15, 

Ueber die Polenske-Zahl. Von B. K u h n .  
(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm., Bd. 14, 

Ein neuer Denhleamator fiir NaDhthafmk- 

Heft 2.) 

K. F i s c h e r .  

Heft 1.) 

Heft 12.) 

tionierung. Von V. 3. H e r r .  
(Chem.-Ztg. 1908, Nr. 13.) 

Fettsiiureester des Phytoaterins von Calabar- 
Fe t t  und aneloge Ester des Choleaterins, welche dref 
bestiiudige fliissigephasen besitzen. Von F. M. J a e g e r .  

(Rec. Trav. chem. Pays-Bas 1907, Nr. 26.) 

Paraffin-Wachs aus der  Ladysmith (Xrube der  
Whitehaven Kohlengrube. Von P. P h i l l i p s  Badson.  

(Journ. SOC. Chem. Ind., Bd. 26, Nr. 23.) 

Zur Bestimmung der  Verseifnngszahl. Von Dr. 
M. S i e g f e l d .  (Chem.-Ztg. 1908, Nr. 6.) 

Probenehmer fiir unter  Vakunm stehende Fliisdig- 
keiten, die  in heissem Zustande nicht mit  Luft i n  
Beriihrnng kommen diirfen. Von J. F r e u n d l i c h .  

((=hem.-Ztg. 1908, Nr. 6.) 

Technologie. 
Ziir Beurteiluug einiger mineraIischer Ent- 

flirbungsmittel. Von A. S cholz. Verf. behanptet, 
dass die Augabe, die Thonerdesilikate entfalteten in 
gerostetem Zustande ihre hbchste Wirksamkeit, nicht 
richtig sei; das Gegenteil sei der Fall. Alle voii ihrn 
untersuchten amerikanischen, englischen, deutschen und 




